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Alarmquartier in der Liller Vorstadt. Es wird gesungen 

und gepfiffen, auch eine Mundharmonika ist zu hören. 

� efang 

@er �auptmann fpricl)t leife 
�aran �ab id) feine !Scl)ulb 
�enn ber Oberft, ber uns füf)ret 
�at feine �ebulb. 

(mlunbf)armonita wieberf)olt ben �ef)rreim) 
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We rner  

eio, �Ieiner, unb je�t �iiltft bu  mir einmal bie 5'Iinte 
�ier feft, baß ic9 noc9 einmal in<nu�e burc9iiugen tann ••• 

mtünbung immer fc9ön gegen bie t)'un0el ba oben ••• fo, 
bante, banfe fc9ön. 

ma, �elmut, auc9 noc9mai burc90winfern? ••• iJft bas 
nun eine reine eieele ober ift bas immer noc9 feine? �ein 
eitiiubc9en, fein ei4latten eines fflecfes ringsum�er. �l
Ies bli�eblant mic9t jebes 'miibc9en �iilt fo rein. eio muß 
bas ausfe�en, 5'üfiliere, je�t unb immer bat. �er mit Dem 
eic9loß. 

�enn ber Oberjt, ber uns fü�ret 
Cfins, owei 
�at feine (»ebulb • • •  

<riebemann 

eo uiel �at er  noc9, Werner, baß bu Deinen mamen 
auc9 noc9 unter meine �arte �iet fc9teibjt. 

Werner 

<»e�t bas nac9 �aufe? 

<riebemann 

i}a. �ann fe�en fie, baß wir alle oufammengeblieben 
jinb. 

Werner  

�{ar, baß wir alle oufammenbleiben, <riebemiinnc9en. 
�er bamit. 

<riebemann 

�ies auc9 noc9 ba oben. 
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�raufe  

0o, je�t will icl) eucl) mal was fagen. 8e�t ift nämlid) 
0cl)luß �ier mit eurem ®efangoerein. 8e�t wirb mal 
�u�e im 0cl)iff, bamit ein alter mlann feinen 0cl)laf 0u 
faHen ttiegt. �as weiß fowiefo bod) feiner, wie lange bas 
nocl) baued �ier: barum 0cl)luß je�t unb �u�e je�t �at 
ffüfilier �raufe gefagt, fonft !ann er eucl) aucl) mal was 
anbers eraä�len. 

Q3o ß 

0ilentium ! 0Uentium für einen alten �tieger! ffüii· 
Her �raufe über ben 0d)laf oor mlittemad)t! 

(®eläcl)ter) 

�raufe  (�erablaffenb) 

mlänncl)en, bu fannft bid) freuen, baf3 �raufe fo ein 
großer �inberfreunb ift, fonft würbeft bu bid) mit einem 
alten mlann gar nicl)t erft fo anlegen, bu �onfirmanbe, 
.ber bu bift. 

Q3oß 

�angfam, langfam! 6mmer tur0treten vorne! �ame· 
rab ••• mlann ••• bu wirft bod) nod) einen 0paß oerfte�en. 
0ie� einmal, bas ift bod) wo�{ flar, baß uns �ier nicl)t 
gana nacl) 0cl)lafen 0umute ift, �örft bu? 

�arum nicl)ts für ungut, �amerab �raufe. �ine rau· 
cl)en wir nocl) aufammen. 

�raufe  

0age icl) nid)t nein. ffür ungut ift ba ja  aucl) nicl)ts. 
2lber 0u lacl)en ift ba aucl) nicl)ts. �as werbet i�r aucl) 
fcl)on nocl) fe�en, baß immer gefcl)lafen werben muß. 
0cl)lafen, bas ift über�aupt bas aUerbefte, was im �tiege 
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0u f)aben ift. �enn warum? �(aubft bu wo{)(, bas gef)t 
f)ier oum mogdfcl)ießen, �umpel? f>aft bu nicl)ts gef)ört 
feit f)eute gan0 früf) fcl)on? f>aft bu wol;l gar nicl)ts gel;öd 
in ben !marfcl)paufen, was ba gdocl)t wirb für uns? 
!männer, bie f)aben nocl) aHerf)anb mit uns vor in biefem 
�anb, bas fann icl) bir in bein E5olbbucl) fcl)reiben, unb 
wenn bu bann f)interf)er aucl) nod) Wi�e macl)ft unb f)aft 
Ne 2lafenfpi�e im �efid)t bef)alten, bann tannft bu bicl) 
wieber bei �raufe mdben, bann macl)t er �f)renbe0eu
gung burcl) 2lnlegen ber f>anb an bie �opfbebedung. 

ISt imme 

eeib bocl) mal ruf)ig aUe, �uf)e ba! 

(etiUe. 'ijernes �oHen) 

ßwe i t e  et imme 

f>abt if)r bas gef)ört? �as war bocl) wieber gan0 fcl)were 
2lrtiUerie ! 

�raufe  

ma  ja, was l)abe icl) gefagt? 

etimme 

i)e�t wieber, f)ört if)r's? 

ßwe i t e  E5t imme 

i)e�t ift's wieber ftiU! 

<.!ie bemann 

2lber bas gef)t ja  immer weiter weg von f)ier ! 

mon 

�u, �amerab �raufe, glaubft bu benn, baß wir über
f)aupt nod) eingefe�t werben? 
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�raufe  

Wiefo überl)aupt nod,> eingefe�t werben? 

srs o 13 

84> meine nur, weil Ne E5ad,)fen von bet �olonne 
vorl)in gefagt l)aben, bet ß=ran0ofe l)ält nirgenbs me�r, 
unb bet <fngliinbet ift bereits völlig abgefd,)nitten. �er 
l)at gemeint, wir foUten uns nur beeilen, bqmit wir ge· 
rabe nod,> red,>t tiimen 0um ®atnifonbienftmad,)en. 

�raufe  

Was l)at bet gemeint? • • •  

Werner 

�od,>, bas ftimmt. �as war fogat ein E5ergeant. �in
ber, wie bet bas er0ii9lt l)at, ba ift mir tid,>tig bange ge· 
worben. �a l)ätte ic9 am Hebften 0um �eutnant gefagt, 
er foU �auffd,)titt fommanNeren, unb bann gar nid,>t erft 
wiebet aufgel)alten l)iet in �ille, fonbetn immer vor, 
E5eitengewel)r pflan0t auf unb immer vor, es werben 
bod,> nod) weld,>e übrig fein ! 

�raufe  

�ad,> mlann! ß=üfilier! �tiegsmutwiUiger! <frftens ber 
E5etfd,>ant von ben E5ad,)fen von öer �olonne! bet muf3 es 
wiffen! ßweitens: bas l)ätte ber einem alten mlann et· 
0ii9len foUen, ber im muguft fd)on mit war. �at ber viel· 
Ieid,>t ben \jran0ofen gefe9en bei �inant, wie ber nid,>t 
l)iilt, unb nad,)l)et ben <fngliinbet bei �e (i':ateau, wie bet 
fid,> abfd,)neiben liif3t? �as fann bet E5erfd,)ant feiner 
®tof3mutter er0ii9len, aber feinem alten ß=elbfolbaten. 
�a tönnt i9t gan0 beru9igt fein, ba müf3t il)r gar nid,>t 
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etft �auffd)titt mad)en, il)t tommt fd)on nod) ftül) genug 
l)in. UnD Deswegen wirb je;t an bet 'matra;e gel)ord)t. 

�i ebemann 

5'awol)f, �ametab. Qlbet wie ift bas nun in Widlid)
teit, bas weHte id) bid) fd)on immer fragen, weil bu es 
bod) fd)on mitgemad)t l)aft. 6d) meine, ift bas wal)t, baf3 
man l)eut0utage aud) im �efed)t ben �egnet übetl)aupt 
nid)t oll fel)en ttiegt? 6d) fann bas gar nid)t glauben. 

W em er 

ma eben, bu, wenn id) auf einen fd)ief3en foU, bann 
muf3 id) il)n bod) aud) fel)en. CS>ann wiU id) il)n aud) fel)en, 
unb bet foU mid) aud) fel)en, bet foU mit nur ins �efid)t 
fel)en, bas wäre ja gelad)t ! 

�taufe  

CS>as ift aud) gefad)t, aUermeiftens ift bas gefad)t, feine 
$ubefmüte ttiegft bu oll fel)en, aber €lautes, baf3 bit Die 
Qlugen übetgel)en ! 

�iebemann 

e5iel)ft bu, Wetnet, ba  l)at bet Waffenmeifter bod) 
ted)t gel)abt. 

�taufe  

Was für ein Waffenmeifter? 

W emet 

ma ja, wir finb vor bem Qlustüden am Qlbenb nod) in 
bie Waffenmeifterei gegangen, ein paat von uns, unb 
unfet �feinet l)iet ift aud) mitgegangen, unb ba l)aben 
wir uns aUe bie e5eitengewel)te l)aatfd)atf gefd)liffen auf 
bet gtof3en e5d)feiftrommel ba. 
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�iebemann 

Unb ba  f)at ber Waffenmeifter gelacl)t unb l)at gejagt, 
wir foUten un5 nicl)t unglücflicl) macl)en, $ajonettfampf 
unb fo etwa5 gäbe e5 l)eut3utage überl)aupt nicl)t mel)r. 
Wenn wir erft einmal fo nal)e l)eran jinb, bann ergeben 
fie jicl). 

�raufe  

eo, ba5 f)at ber gejagt ••• �f)a, ba5 f)at ber Waffen
meifter gefagt. �ann wiU icl) bir aucl) nocl) etwa5 jagen, 
�amerab. Wir taufcl)en je�t. �a5 jcl)arfe eleitengewel)r 
friegt �raufe, unb bu nimmft bafür �raufen fein5. {)a
wol)l jawol)l, ba5 laf3 bu man gut fein. �raufe weif3 aud) 
warum. Unb bann paf3 einmal auf: Wenn e5 einmal fo 
weit ift, bann fiel)ft bu immer mal wo ber �raufe ftecft, 
unb bann l)ältft bu bicl) fo ein bif3cl)en l)eran, vieUeid)t, 
baf3 bir ber �raufe nü�Hcl) fein fann. �a ift nocl) lange 
feine eld)anbe babei, �amerab. Unb bie anbern �um
pel5 l)ier, weil ba5 beine i)=reunbe finb, ber mit feinem 
.�auffcl)ritt unb ber vor �mtternacl)t mit feiner großen 
eld)nau3e, ber fommt bann aucl) mit, e5 ift wegen ber 
merteilung. Unb je�t wirb • • •  

eti mme 
�cl)tung!! 

3weite  et imme 

miede �ompanie, 3weiter ßug mit fieb3el)n i)=ü[ifie
ren in �larmbereitfcl)aft �iUer liUorftabt. 

�eutnant 

�anfe. �uten �benb, i)=üfiliere. �uten �benb, �rieg5-
freiwiUige. 
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el ti m m e n  (alle) 

�uten m&enb, �ert .s!eutnant • 

.s!eutnant  

sq, wollte nur noq, einmal 3u  euq, �ereinfe�en, o& 
i�r alle gut untergdommen feib. �a&t i�r genug Unter
lagen �ier, baf3 alles &equem Hegen fann? Was ift benn 
bas für ein musfc9ant �ier? 

Wer n e r  

�s fc9eint eine <I:udJfa&rH gewefen 3u fein, �err .s!eut
nant. Wir �a&en ba o&en auf bem cSpeiq,er noq, aller
�anb fc9öne eaq,en 3um Subeden gefunben, wenn �err 
.s!eutnant noq, etwas &rauq,en foUten, o�er für bie an
bern �ameraben. 

�wtnant 

�ante, bante ••• na, ba finb cSie ja wieber gan3 mo&il, 
mein .s!ie&er? 

Werner  

i}awo�I, �err .s!eutnant! 

.s!eutnant  

�as war wo�( boc9 ein &if3c9en 3uviel �eute frü� für 
elie; na, bas war ja auq, ein 3iemliq, ausgebe�nter elpa-
0iergang. �as finb wir boq, noq, niq,t gewö�nt. 

Werner  

�er3ei(mng, �err .s!eutnant, ic9 woute �errn .s!eut
nant fc9on um �ntfq,ulbigung &itten. �s war mir furq,t
&ar peinliq,. 
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�eutnant  

Was war benn nun eigentlid) los? ffuf3franf gewor
ben? �urd)gelaufen? Wie? 

Werner  

mein, �ett �eutnant, id) �atte nämlid) S{>opffd)met3en. 

�eutnant  

mlelben \Sie fiel) frant? 

Werner  

mein, 3u  !Befe�l, nein, �err �eutnant. �as ift nid)t 
tranf. �as �abe id) mand)mal fo. �ann wirb es mir 
fd)led)t, unb bann ge�t es aud) wieber weg. (fs war mir 
fe�r peinlid), baf3 id) gerabe �ier im ffelbe gleid) S{>opf
fd)mer3en �atte. tUber �err �eutnant tönnen fid)er fein, 
baf3 es nun fo balb nid)t wieber vodommt. 

�eutnant  

�as näd)fte mlal gleid) melben. ma, unb \Sie, mor
fänger? :Ubrigens fällt mir ba etwas ein. (\Sd)arf:) mlal 
alles �ier�er �ören! IJd) �abe es ben anbeten �ruppen 
brüben fd)on gefagt, baf3 id) mit ber �altung bes ßuge5 
auf bem fd)weren mlarfdJ �eute auf3erorbentlid) 3ufrieben 
bin. IJd) bitte mir aus, baf3 bas fo bleibt. �af3 �ier unb 
ba einer abgebaut �at, bas tann vodommen. �ie <:Be
treffenben btoud)en fiel) nid)t 3u fd)ämen. tUber eines ift 
mir aufgefallen. (fs �aben �ier btouf3en in ber morftabt 
aus gewiffen i)'enftem ein paar �amen �erausgewintt. 
ma, bas iff beten \Socl)e. tUbet �ettfd)affen, es iff OUS bet 
S{>olonne �eraus 3utücfgewinft worben, unb verfdJiebene 
S{>aoaliere, Ne id) �ier vor mir fe�e, Ne �oben fiel) fogar 
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umgebrel)t unb l)aben il)t <Douvemantenfran3öfifd) in 
\Stellung gebtad)t. �ettfd)aften, bas gibt es bei uns nid)t. 
Qlus ber �olonne l)eraus wirb überl)aupt nid)t gewinft. 
Bel) bitte mit aus, baf3 bas nid)t wiebet vodommt. Wir 
werben nod) in eine gan3e �eil)e von 0täbten einmar
fd)ieren. �rft wenn wir in cparis finb, tann gewintt wer
ben. �ante 1 f)at jemanb nod) eine �rage? 

'ID erner  

®eftatten �etr �eutnant bie �tage, ob f)etr �eut
nant etwas über bie aUgemeine �tiegslage gel)ört l)aben. 
ßd) meine, ob wir vermutlid) nod) lange l)ierbleiben )ol
len, ober ob wir balb an ben �einb tommen. Wir möd)
ten nämlid) möglid)ft baU> l)eran, aiie möd)ten wir bas, 
f)err �eutnant. �s ift nur, baf3 wir nid)t 3u fpät tommen. 

�eutnant  

Eio, bas möd)tet il)r aiie • • •  

Eiagen Eiie einmal, 'IDemer, wie alt finb Eiie benn 
eigentlid)? 

'IDerner  

meun3el)n, f>err �eutnant. 

�eutn ant  

�eruf? 

Werner  

Eitubent, f)�rr .s!eutnant. maturwiffenfd)aften, Drittes 
Eiemefter. 

� e utnant  

Unb Eiie, �of3? 
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'tS () b 

meun0e�n, �err �eutnant. �a5 �eint eigentliq, aq,t
oe�n. 

�eutnant 

Qluq, etubent? 

SBantbeamter. 

�eutnan t  

�a5 �eint eigentliq, SBantftift. 

'tS () b 

aawo�l, �ett �eutnant. 

�eut nant 

ltnb <Sie �ier? 

<Stimmen 

eq,loffergefeUe • • • ��mnafiaft ... �anbarbeiter • • •  

�unjtma(er ••• 5neferenbar ••• f>ilf5atbeiter ••• etubent ••• 

etubent. 

�eutnant 

ma, ba  finb <Sie wo�( ber aUerjüngfte mit IJ�ren fieb-
0e�n 8a�ren, Oberprima? 

ctiebemann 

Unterprima, f>err �eutnant. 

�eutnant 

ma, benn noq,ma( aUe5 �ier�er �ören. Qluq, ffüfilier 
�raufe �öd 0u. <i:5 ift foeben gemelbet worben, baß un-
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älteten �ametaben gleic{> tun wetbet, bas ift gan3 felbft
vetftänblic{>. G>an3 petfönlic{> ewade ic{> mit fetnet von 
jetlern ein0elnen von euc{> ben unbebingteften G>el)otfam: 
G>el)otfam bis in ben '.tob. iJft bas vetftanben? ßc{> et
wade unb vedange il)n von einem jeben ein3elnen von 
euc{> • • •  <;Uof3 • • •  Wemet • • •  '.!iebemann • • •  cmellingl)off 
••• Wi�el ••• �taufe ••• <1:s lommt auf jeben von euc{> an. 

etimmen 

8awol)1, ,Vett �eutnant. ßu mefel)l, ,Vett �eutnant. 

�eutnant 

,Vat noc{> jemanb eine �tage? 

(etille. �emes 9\oUen unb ec{>üttem.) 

�eutnant 

�anle. �ann ift aUes in Otbnung. ß c{>  bente, wit 
l)aben un& vetftanben. ' 

etimmen 

8awol)l, ,Vett �eutnant. 

2eutnant  

moq, eines: ßm �aUe einet mlatmietung l)eute nac{>t 
wirb teinedei �arm gemac{>t. 8ebet l)ängt fc{>wei
genb fein G>epäd! um, nimmt bas G>ewel)t in bie ,Vanb 
unb begibt fic{> an ben befol)lenen QUatmpla�. �s 

witb webet gefungen, noc{> getufen. <1:s witb übetl)aupt 
nic{>ts. ßc{> bin bet etfte am Sl:Jla� unb wetbe mic{> von 
bem tabellofen $enel)men bes 0weiten ßuges übetoeu
gen. �anfe. G)ufe 9iac{>t, 3weitet ßug, gute 9iac{>t 
�eute. 
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2' 

eitimmen (aUe) 

G>ute maq,t, {;en �eutnant. 

�in0elne  Eitimme 

�q,tung! 

�eutnant  (fq,on entfetnt) 

�ante, gute maq,t, {Sungens. 
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2 

Dachboden. Man hört zuweilen fernes Artilleriefeuer. 

merner  

eio, .f>elmut, morfid)t, f)ier gef)t's nod)ma{ um ben 
�alten f)erum unb bann mad) bie Siafd)enlampe aus • 

.f>ier vorne ift bie @ad)Iute ••• 

mof3 

.0 illlann, o �ieber, o weil), bas ift ja toU, bas ift ja 
wunbetbar! 
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eiel) bod) nut bas ß=euet, bas btennt ja bod) alles, 
o GJott, bas ift ja alles gan0 tot, unb ba tedyts audy, 
unb Ne �li�e bal)inten, bie gan0 langen, ba fiel) nut, 
bas finb ja lautet feutige eldywedet, unb was finb bas 
füt �ogen, was ba immet fo fteigt unb fällt? l)unge, 
l)iet bleiben wit Ne gan0e madyt, l)iet gel)n wit übet
l)aupt nidyt mel)t l)etuntet. 

!IDetnet  

�a btüben gan0 lints, was ba mandymal fo bli�t
ba fdyief3en bie gan0 eldyweten. tief) weif3 bas; mein altet 
�ett l)at mid) mal 0um madytfdyief3en mit auf ben eldyief3-
pla� genommen. 

t;tlof3 

�aft bu mad)tid)t von il)m? Wo ftedt et je�t? 

!IDemet 

�ange nicl)ts mel)t gel)öd. �ie alte �ame aud) nid)t. 
<ft l)at fcl)on eine �attede betommen, weil Ne �ftiven 
ba fd)on alle ausgefallen finb. QJielleicl)t ift et bod itgenb
wo babei, wo bas fo bli�t. 

t;tlof3 

�a, ba, �enfcl), l)aft bu Ne je�t gefel)en, fieben, ad)t, 
0el)n, o 6>ott, wieviel �anonen l)aben bie benn, bas {)öd 
ja gat nicl)t auf l !IDie bas funtt! ••• abet man {)öd ja gat 
nicl)ts. 

(ß=emes 9{ollen) 

!IDemet 

l)e�t l �as wat wiebet gan0Hnts von uns. �a finb'fie 
fcl)on fcl)wet aneinanbet. t!cl) l)abe bas fcl)on ben gan0en 
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�ag ge�öd, aber je�t 0ie�t es ji� nä�et �etan. �a! ße�t! 
ba te�ts au�, gan0 ba btüben. eiieW bu bie �eu�t
tugeln? mlal gana jtiU! �örjt bu? ße�t! �as ijt 5nfan
tetie. 

(irerner �efe�tslärm) 

�as war �eute abenb no� ni�t. �a jinb jie nun au� 
aneinanber. mlorgen fommen wir bran, paß mal auf. 
m� mlann, wenn's nur erjt morgen wäre, wenn's nur 
etft �eile wirb, i� �alte bas �ier gar ni�t aus. �a ge�n 
bie anbern los, unb wir finb ni�t babei. Was jollen bie 
bloß oon uns benfen. 

QJo ß 

ße�t ift wiebet alles ftUl. �aft bu bas gefe�en oorNn? 
G:rft war unten auf ber <frbe ein !:BU�, eine gan0e �ette 
oon !:BU�en, unb bann �o� brüber in ben Wollen ber 
ei�dn, als wenn ba lauter eipiegel aufge�ängt wären. 
0 �ott, unb bas f�öne �ot über bem �immel ba�inten, 
wo bie große ireuersbrunft lobed, fieW bu bas, �ieber, 
wie bas fo 0itted unb ge�t fo fadelnb �in unb 9er, unb 
oon unten ift etwas �rün btin, faft apfelgrün, bu, bas 
tommt oom brennenben �ola. 5� �ätte bo� mlaler wer
ben follen. 

�as �eißt, i� werbe es bo� no�. Wenn i� wieber 
na� �aufe tomme, male i� bas alles. e�au nur �in. 
�ör nur 0u. 

(irerner �ärm) 

ma. m&er wie i� nun bas aweite mlal bas ßiel ber 
�laffe ni�t erreid)t �abe, ba 9at mi� ber alte �err oon 
ber �enne genommen unb auf bie !:Bant geftedt. �a 
9at er re�t ge9abt, ber alte �err. 
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Werner 

6ft ber eigentli� au� no� mit babei, i� meine �anb
we�r ober !ne)erve ober )on)twie bei ber <truppe? 

<:non 

m� nein, ber i)t nun 0u alt. �er i)t alt geworben vor 
feiner 3eit, unb baran bin i� au� mit)�ulbig. �as fällt 
mir je�t alles ein. �ie gan0e ma�t auf bet !:ßa�n ift es 
mit immer0u eingefallen. 

Wemet 

ma, bas laf3 bu nut gut )ein, fo f�limm bift bu bo� 
widli� ni�t gewe)en. Wit �aben uns bo� alle einmal 
fo man�edei geleiftet bei unfetm alten 3eus ba auf bet 
Q:Jenne. 

l)a, wei)3t bu, bet alte �ett, bet wat no� fo gan0 alte 
e/�u(e, unb ba �aben Wit uns 0um e/�lu)3 übet�aupt 
ni�t me�t vetfte�en tönnen. �abei vetffe�en wit uns 
eigentli� fe�r gut, i� �abe bas ja nur nie gewuf3t, et ift 
fogat ein fe�t, fe�t feiner �ed, ber alte f)ert. 6� mufi 
je�t immet an i�n benten. 

Wie i� no� einmal auf Udaub ba�eim gewefen bin, 
weif3t bu, bas tann man ja fonft gat niemanbem fagen, 
abet �iet tann i� bas ja tu�ig fagen, liebet �ed, ba 
�abe i� man�mal faft ge�eult vot Wut auf mi�, weil 
i� fo ein ••• weil i� fo ein f�le�tereo�n 0u i�m gewe
fen bin. �a finb wir auf einmal faft wie 0wei �tüber ge
wefen, unb vom Q.Jergangenen i)t ni�t me�r gerebet 
worben. 6mmet muf3 i� an i�n benten je�t, wie er mi� 
0ule�t no� angefe�en �at auf bem �a�n�of, als wit ein-
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fteigen mubten. �ein Wod �at er 0u mit gefagt, a&et iq, 
�a&e i�n boq, t?etffanben. <$)er bentt gewib auq, an mi4>, 
immer0u, glau&e iq,. 

Wernet  

<$)atan tann fi4> einet wo�( jq,on �alten. 

�ob 

t}a bu, iq, bin tiq,tig fto�, bab i4> nun �iet boq, no4> 
mit ba&ei fein tann, bet?ot f4>on wiebet ffdeben ijt. �a 
tann man boq, t?ieUeiq,t 0eigen, was man in bet Wirt
Uq,teit ijt. 

Werner  

<$)as fagft bu gut. <$)ie �at nun angefangen, glaube iq,. 

�ob 

Unb wenn i4> naq, �aufe tomme, wirb bas alles �iet 
gemalt. <$)eswegen möq,te iq, auq, gerne wieber naq, 
�aufe tommen ••• 

�eswegen, unb wegen bes alten �ettn. <$)er freut 
fi4>, bas weif3 iq, gan0 gewif3. 911ann, aber ba fängt ja bas 
�eben erft noq, riq,tig an. 'Uuq, bet �eutnant witb bann 
gemalt. 

Werner (wie im �raum) 

<$)u, ben �ätten wir in unferm �unb �a&en foUen. 
®er wäre �unbesfü�rer bei uns geworben, unb bann 
mit i�m auf grof3e ffa�d! �ier Woq,en naq, morwegen 
unb immer im ßelt gef4>lafen, unb bas morbliq,t an
t?ijied. 'Uq,, t}unge! ®a bleibt es auq, bes maq,ts fo �eil, 
baf3 feinet 0u f4>lafen brauq,t, unb bie �appen fommen 
an unfer ffeuer unb wit taufen 9\enntiermilq, t?on i�nen 
unb 911effer aus .f)orn ••• iq, �abe bat?on gelefen. 
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"llof3 

Wetnet, bas mad)en wir alles, wenn wir wiebet �u 
{>aufe finb. ®a fängt es ja etft an. �Ues wirb nad)ge�olt 
••• id) �abe fold)e �uft batauf. 

Wem er  

®et �eutnant nimmt fiel) ltdaub unb ge�t gleid) mit 
uns fort. 5d) fenne i�n gut. 

"llof3 

Oft bin id) nun fo fro�, wie id) es eigentlid) niemals 
�abe fein tönnen. �ls id) 3um erftenmal bie {>alsbinbe 
ange3ogen �abe unb in ben ß=üfilietftiefeln geftanben bin, 
ba �at es angefangen. ß=rü�et, ba �abe id) bod) immer 
wegen itgenb etwas eorge ge�a&t. �as ift nun aUes 
weit, weit fort. Wenn wir nid)t fo alte ß=a�den&tübet 
wären, bann �ätte id) je�t fagen tönnen, wir müßten 
unbebingt nod) bu 3ueinanbet fagen. eo iit bas f)iet. 

Wetner  

l:Ja, fo  ift bas aud), �elmut. 

Q3of3 

�bet je�t! �od! eie� nur �inübet ••• fd)neU ••• wie 
�ometen fie�t bas ja aus! eiie� nur, wie tief, tief tot bas 
je�t wiebet brennt, unb wie bie Wolfe fiel) batüber bte�t. 

5d) möd)te bod) nid)t fo balb faUen, wenn es benn 
fein foU. 5d) möd)te bod) nod) l'iel, l'iel fe�en bal'on. 

Wetnet  

i:Je�t bente nur einmal, bas wäre nun bei uns alles 
fo in �lump unb ß=lammen an bet <mofel, ober im eauet
lanb, obet im eipeffad. Wenn id) an bie �eute bente ••• 
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<:Uof3 

0 epeifatt, 0 ®eiersberg, 0 (.ifelspfab 1 �enfft bu 
nod) an <.pfingften, wie wir ba am ®eiersberg bas 3elt 
ge�abt �aben unb wie mitten in ber mad)t bas ßelt um
gewe�t ift ••• 

m3erner 

ltnb wie fiel) unfer tleiner <!iebemann fo  gebangt �at 
wegen ber m3ilbfd)weine; es waren aber gar feine ba. 

tsft ber eigentlid) unten geblieben? �er mad)t mit 
etwas eorge. 

<:Uof3 

m3ie Denn? �er �alt fiel) bod) ausge3eid)net? �er 
marfd)iett feinen etiebel �erunter, bas fleine �edd)en, 
wie auf grof3er i)=a�tt. \Jd) finDe, er �at es fogar beifer 
gemad)t als mand)er grof3e 2aban. llm ben ift mir am 
wenigften bange. 

m3erner  

�od), .f)elmut, was id) Dir fase, ber �at etwas. �er 
fd)leppt etwas mit fiel) �erum. �er ift mir fo ftiU, id) 
fenne i�n ja gar nid)t fo ftiU. mland)mal mad)t er aud) 
gan3 fremDe mugen, gan3 fd)war3. (.ir fie�t einen bann 
f o an, als wollte er etwas fragen; aber er fragt bann 
bod) nid)t • .f>aft bu nod) einmal nad) i�m gefe�en, bet?or 
bu �inausgegangen bift? m3ar er orbentlid) 3ugebecft? 

<:Uof3 

�od), id) wat nod) einmal bei il)m, ba fd)lief er fd)on. 
(.ir �atte fiel) feinen �opffd)ü�er über Die mugen se3ogen 
unb Die .f>änbe gefaltet. (.ir lag gan3 ftille. 
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Werner  

elei mal ru9ig! �örft bu? �a ift bod) einer auf ber 
$obenleiter! mlal ftiU! �d), Iab bod) fteden! �id)t an! 

�alt wer ba? 

�iebema n n  

(fntfd)ulbigt, e5 &in ja nur id), �iebemann. 

QJob 

�d), �iebemännd)en, alter SJ}ad)ant, bu bift ba5 ••• 

QJorfid)t, ba ift ein $alten, fo, ••• fomm 9erauf 0u un5, · 

wir 9aben aUer9anb t>or0u0eigen. 

�iebemann 

Sl?önnt i9r aud) nid)t fd)lafen? 

Werner  

Wir bad)ten, bu fd)Uefeft lange, fonft 9 ätten wir bid) 
gleid) mit 9eraufgenommen. 

�ieb emann 

mein ••• id) lag nur fo ba. IJd) bad)te, id) würbe fd)la
fen, aber e5 ging bann bod) nid)t. Wie il)r bann l)inau5-
gefd)Ud)en feib, ba l)abe id) mir fd)on gebad)t, bab il)r 
wieber auf ben �ad)boben gel)t, unb ba bin id) eud) fpä
ter nad)geftiegen. 

QJob 
�aft bu beinen �elm auf, Sl?leiner? 
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stiebemann 
i:}a, ben �abe id) lieber aufgefe�t. Sc(J �abe aud) bas 

�ewe�r mit �eraufgenommen, für alle ß=äUe. �elaben 
unb gefid)ed. 

�ob 
.f>iet ftell bid) �er. <S)a fie� einmal �inaus. 

(ß=emes ESd)ießen) 

stiebemann 
m�a ... ad) ja. 
�toßer �ott, wie bas bli�t unb 0udt, unb babei ift es 

bod) fd)on tief in ber mac(Jt! <S)as ift ja fd)on gano na�. 
eagt einmal, bas fann bod) gar nid)t me�r weit von 
uns weg fein? 

Werner  
Sd) benfe fo  brei, vier etunben mlarfc(J aller�öc(Jftens. 

�ann aud) weniger fein. 

stiebemann 
Ober ob fie bie am <fnbe bod) nod) eintreifen? �as 

wäre ja �etdid). <S)as wäre ja taum 0u glauben. <S)ann 
müHen fie ja bie Waffen ftreden. 

Wernet  
ma, unb wenn nic(Jt, stiebemännd)en, bann werben 

wir ja aud) nod) ein Wort mitreben. <S)afür finb wir ja 
�ergetommen. i:}ungens, wie ba �eute mittag in bet 
mlarfd)paufe Ne gan0e C:Srigabe an uns vorbeige0ogen 
ift, unb bie mrtilletie unb bie i:}äger, alles fä�ige �ede, 
lauter etubitet unb ESd)IoffergefeUen unb spennälet unb 
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\tiebemann 

Ba. �ber gefq,lafen l)abe iq, bamals eigentliq, auq, 
immer niclJt riq,tig. eel)t einmal, bas ift bei mir fo, iq, 
wollte bas immer ;q,on einmal erflären- alle bas meue 
unb Ungewol)nte unb Unerl).örte, bas tommt bann fo 
über miq,, unb iq, muf3 bann fo baliegen unb immer ben
ten unb benten. Unb l)ier, bas ift ja nun auq, wieber alles 
gan0 neu unb unbdannt für miq,. 

Werner  
Ba, �leiner, jawol)l. matürliq, ift es  bas. 

stiebemann 

Unb bann, wenn man fo 0u .f>aufe l).ört unb lieft vom 
�rieg, aq,, im tiefften .f>er0ensgrunb glaubt man es wol)l 
boq, niq,t, baß es wirtliclJ wal)r ift unb bab es bas auclJ 
wirlliclJ gibt. 

�o b  

�ber es ift bann boq, wal)r. 

stie b emann 

Ba, natürlicl) ift es  wal)r. ßclJ fange ja  auclJ fclJon an, 
bas 0u begreifen. 01), iclJ werbe fogar gan0 gut bamit 
fertig werben. �ber mir ift eben noq, manq,mal, wenn 
es f oviel 0u f el)en gibt- auq, wenn anbete noq, gar niq,ts 
weiter fel)en -, mir ift bann, als wäre iq, v.öllig nadt am 
gan0en �eibe unb l)ätte ba überall lauter �ugen unb 
.OI)ren, ja fo ijt bas, unb iclJ mub überaU l).ören unb fel)en 
mit meiner gan0en matur. r5>as war ;q,on oftmals im 
Walbe fo bes maq,ts, ober am Wafier, ba tommt es bann 
von aUen <Seiten 0ugleiq, auf miq, ein, manq,ma{ etwas 
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oU ftarf unb oU l'iel, unb bavon �abe ic9 bann bie GJe
banfen �in unb �et. �avon fc9aubed's mic9 bann unb ift 
wie 8iftetn. mbet bas ge�f l'Otübet, ic9 wetbe bann im
met bamit fedig, wenn es auc9 etwas baued. ee�t i�t 
wo�l. 

mbet nun möc9te ic9 auc9 wiffen, wie if)t bas f)iet 
mac9t. 

Wemet 

$ift eben boc9 ein feinet �ed, 5!iebemännc9en, bas 
laß bu nut gut fein. mleinft bu vielleic9t, ic9 f)ätte nie fein 
e5c9aubem gef)abt unb feine GJebanfen? mc9, mlann GJot
tes, wede �opliten unb ml�tmibonen! mbet eigentlic9 
muß ic9 fagen... 

' 

e5eib boc9 einmal tuf)ig ••• fc9ief3t bas nun eigentlic9 
übetf)aupt nic9t mef)t? 

Was ift benn bas nun wiebet? 

g)of3 

mein, alles ftiU. m&et nun tegnet's fc9wet. 

Wemet 

.@as taufc9t ja nut fo. �öd nut l ma, ba finbet's eben 
im eaale ftatt. 

g)of3 

mlfo, was wollteft bu fagen? 

Wet n e t  

i}a, was fann ic9 ba fagen? mbet f)iet oben auf unfe
rem e5peic9edf)ron tann man es vielleic9t boc9 fagen, 
unb wer weiß benn auc9, wann wir noc9 einmal fo für 
uns 3Ufammen finb, wir brei Walbbrüber. 6c9 f)abe näm
lic9 gan3 unb gar a&gefc9loffen. 
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Od) fage bas in allem <fmft. mlit allem, was �inter 
mir liegt, bin id) fettig, nid)t eine ein3ige elefunbe bente 
id) batan 3urüd unb wünfd)e aud) nid)t 3urüd, id) �iinge 
an nid)ts unb �abe nid)ts unb wiH aud) nic�ts. Od) be
ge�re nid)t einmal �eim3ufe�ren, wenn id) mid) frage, 
nein, id) bege�re es wa�r�aftig nid)t, benn es ift gan3 
außer meinen (!)ebanten. Od) bin gan3 frei unb gan3 
tu�ig unb gan3 o�ne €Sorge - foweit bas ein junger 
�unb wie id) wo�l fein tann unb wiffen tann. 

Od) l)abe nur nod) eine ein3ige €Sorge unb einen ein
öigen (!)ebanten: bas t;Datedanb, unb mid) fo anftiinbig 
bafür 3u �alten unb auföufü�ren, wie bas über�aupt 
verlangt werben tann. 

ma ja, unb bamit i�r nid)t benft, id) mad)e mid) �ier 
mau)ig unb �alte grof3e t;Dollsreben, will id) eud) nod) 
fagen, baf3 mir bas gan3 einfad) fo getommen ift unb mit 
einem mlale in mir fertig war wie von felber. ma, ift ja 
aud) egal • • •  

Od) bin niimlid) vor bem �usrüden nod) einmal 
auf Ne !:Barbierftube gegangen unb �abe mir ben 6d)ä
bel ra�eta�l fd)eten laffen - eigentlid) wegen ber .2äufe 
unb weil id) feine eld)Iepperei �aben wollte mit �amm 
unb SlJomabe -, ja, unb wie id) ba fo faß unter ber 
mlafd)ine unb meine .2odenprad)t auf Ne �ielen fal
len fa� unb es wurbe mir fo gan3 tü�l um ben �opf
ba war es eben auf einmal in mir ba unb fettig unb gan3 
abgemad)t. Weiter ift ba nid)ts 3u er3iif)len, außer baß es 
vorge�alten �at unb �alten wirb. 

ma, nun gudt abermal raus, ob es nid)t fd)on f)ellerwirb. 

�iebemann 

mein. �ber Ne €Sterne )inb aufgegangen. 2auter fd).ö
ne €Sterne, unb id) glaube, bas eld)ießen f)at aufgef)öd. 
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mo{J 

eteme, unb bann 9tegen? �as gibt's bod) nid) t. 
eterne unb 9tegen, bas gibt 's aud) im Welterieg nid)t. 

Werner 

mein. Qlber mal ru�ig • .f>ört i�r's ? i}ungens, bas i ft 
tein 9tegen! 9lämlid), ba marfd)ieren fie! �a unten wirb 
marfd)iert! �ann man nid)t auf bie etra{Jen fe�en? 
.f>alte mid) bod) mal am �oppel fe ft ••• 

�inber, alles voU, aUes voU von 6nfantrie, aUes 0ur 
eta bt �inaus! 

. 

mo{J 

�a �at  es bod) aud) gerufen. �a ruft  es bod) ! .f>ört 
i�r? 

(9tufe, fiel) nä�ernb) 

eit imme 

Qllarm! Qllarm ! �ierte �ompanie! 

3wei te eitimme 

eiiebte �ompanie! Qllarm! 9taus! 

Werner 

.f>aUo, �amera b Orbonnan0, wir finb �ier oben, was 
i ft los ? 

ei t imme 

eei b i�r von 3WOfiebenunbneunoig? 

Werner (freubig) 

i}a, mlenfd), �ier vierte �ompanie, owoter 3ug! 
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etimme 

<fs ift alatmied. �as 2\egiment ftel)t in einet l)alben 
etunbe auf bem �Uatmpla�. 

'IDemet 

metftanben. �ommen fofod. �05, los il)t �ieben, los, 
il)t .f>elbenlel)dinge, �icl)t an, fedigmacl)en, uml)ängen, 
fedigmacl)en, je�t ift es fo weit! 

(<trommeln, ltiegetifcl)e m1ufil) 

34 



3 

Angriff. 

Q3o 1'3 
Was für ein 2lebel, �inber! Wie in ber Wafd)füd)e ! 

Wie lange foUen wir woN ba liegenbleiben in ben eted
rüben? 

Werner  

�as 0weite mataiiion ift fd)on l>Ot einet E3tunbe ba  
red)ts t>on ben Sl}appeln t>orgegangen. 2lid)ts me�r 3u 
fe�en unb 0u �ören. �ie foUen wa�rfd)einlid) alles gan0 
allein mad)en. 
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�oß 

ltnten Waffer, oben Waffer, in ber mlitte Waffer. !$)a 
muß fi� ja einer edälten. �at jemanb no� ein ßünbM 
l)ol0? 

�raufe  

!$)a fei bu man frol), wenn bu no� lange l)ier liegen 
tannft. Wo ijt benn ber �leine? 

�iebemann 

�ier glei� {)inter bir, l)alblinf5, �amerab. 

�raufe 

�alte bi� nur immer f�ön bei, wenn gefprungen 
wirb na�l)er. 

moa 

�at einer f�on einen (fnglänber gefel)en? �at einer 
f�on mal j�ief3en l)ören? 

�raufe  

�a5 laf3 bu nur gut fein, �oUege. !$)a5 gibt l)eute no� 
wa5, aber gan0 f�wer gibt ba5 no� wa5, wenn bie fo 
totenftiUe finb ba btüben. �a5 finb falte mrübet, tann 
i� bir er0äl)len, unb aUerl)anb (frwa�fene l)aben bie 
au� babei. 

�eutnant  

�üfiliet �raufe, ma�en eiie mir bie i)ungen5 ni�t 
topff�eu. 

36 



W etnet  

�eine e.otge, �ett �eutnant, etimmung gt.of3adig! 
Wann ge�t es benn wiebet weitet? �a lintsv.on uns finb 
fie auq, fe\).on viel weitet v.ot. 

�.of3 

�a! �.oppla, piff paff, ein �afe! m.oq, einet! i}am
metfe\)abe ift bas nun ••• na, bann auf Wiebetfe�en ein 
anbetmal, winte, winte! 

W etnet  

eiieben, aq,t, neun lt�t. �as wat b.oe\) eine �utmu�t 
ba vorne, �abt i�t bas ge�öd? meun lt�t fe\).on unb n.oe\) 
nie\)ts 0u fe�en. �autet �ampf unb �unft. Wo mag 
w.o�l bie e.onne fteden? 

�.of3 

Qlbet ba witb's b.oe\) fe\).on �eilet. �as finb ett.o�bie
men, was ba v.ome �etaus!.ommt, ba übet bem �nid. 

�ieb emann 

Was fingt benn ba auf einmal f.o? �as !önnen b.oe\) 
feine �ete\)en fein in bem mebel? 

� r a ufe 

Qt�a, metft i�t etwas? �as ge�t aber alles n.oe\) gan0 
�.oq,, bas t.ommt von gan0 weit, bas finb �.oe\)gänget! 

i)e�t pa[3t einmal gut auf, pa[3t einmal alle gan0 fe\)atf 
auf! 

(�tilletpfleifen) 
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�eutnant  

!Ud)tung t 2'!ad) lints weitetfagen t Bweitet Bug mad)t 
gleid) einen eiprung ! 

etimm e n  

2'!ad) linfs weiterfagen: Bweiter Bug mad)t gleid) 
einen eiprung • • • 2'!ad) linfs weiterfagen • • • Bweiter 
Bug • • •  

�eutnant  

Bweiter Bug t eiprung auf, marfd) marfd)! 

(snaf enber �efed)tslärm) 

eid)r e i e 

�inlegen • • •  eanitäter • • •  �inlegen • • •  eanitäter •• • 
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.s!eutnant  

Unteroffi0ier �öbedein. 

i0timme 

Unteroffi0ier �öbedein gefallen • 

.s!eutnant 

Unteroffi0iet mergmann. 

i0timme 

Unteroffi0iet mergmann fcl)wer l'etwunbet, liegt bei 
ber etro�bieme. 

.s!eutnant 

�üfiliet �taufe. 

�rauf e  

.Vier, .Vett .s!eutnant, �albtecl)ts �inter .Venn .s!eut
nant! 

.s!eutnant 

�taufe, wiet?iel mlann liegen ba nocl) bei \J�nen? 

�taufe  

@a finb nocl) acl)t mlann mit l'Otne, .Vetr .s!eutnant. •• 

.Vett .s!eutnant, �riegsfteiwilliget mlelling�off foeben 
mit �ovffcl)uf3 gefalfen. i0ieben mlann finb wit ba nocl) • 

.s!eutnant 

�taufe, weitetgeben, nacl) lints vediingem, langfam 
ein0eln vodtiecl)en bis in bie .Vö�e bet �ie�tovvet �alb
lints! 
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�taufe  

2la4l linfsvedängem ... {angfam einoelnVDtftieq,en ... 

2eutnant  

2lafe runter! �inlegen! e\eib il)t wal)nfinnig? �in
legen ! Was ift benn lDs? 

Wernet 

�tiegsfteiwiUiget Wetnet 0ut e\teUe. WDUte nur ne
ben �etm 2eutnant, �err 2eutnant liegen l)iet gan0 
allein. 

2 eutnant  

e\inb e\ie verwunbet? 

Wernet 

mur angetra�t, l)at gar niq,ts 0u fagen. �ett 2eut
nant tönnen fiq, vedaffen, ba tommen nDq, viel mel)t, 
alles was noq, gel)en tann, tommt ba noq, naq,, bie 
finD nur in bem eq,rapneUfeuer abgetommen. �ett 
2eutnant, bitte tönnen wir benn ba niq,t alleine vor, 
wenn Ne req,ts noq, 9iingen, �ett 2eutnant, bas 
fängt ja f4lon wiebet an 0u bämmem, gleiq, gel)t 
bie eonne unter, bann ift es ja füt l)eute 0u fpät, �etr 
2eutnant. 

�taufe  

�ett 2eutnant, ba fptingen je�t wiebet welq,e von 
unfeten, ba 9albfints, unb ba 9inter uns auq,, jett 
wieber... �etr 2eutnant, ba i[t teine ein0ige <rl)arge 
mel)t babei, bie finb aUe l)in. �ietl)er, �ametab, l)iet
l)et! 

2e utnant 

�inlegen! �inlegen!! 
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liUof3 

�riegsfreiwiUiger liUof3 mit öWei �ruppen öUr eitelle. 
'me9r finb ba nic9t vom öltleiten ßug. QUles tot, .Verr 
�eutnant. 

�eutnant  

9lafe runter, 'menfc9enstinb, 9inlegen, bie anbern 
rec9ts anfc9Hef3en. 

iiUof3 

ßu mefe9l! �ie anbern rec9ts anfc9Hef3en! 

�raufe  

�u, �amerab, wo ift benn ber �(eine geblieben, 9abt 
i9r ben �leinen babei? 

liUof3 

�efaHen, gleic9 3U Qtnfang, ift 9inter ber grof3en eltrol)� 
miete liegengeblieben... ba Hegen noc9 mel)r von ber 
<»ruppe. 

eltimme 

'melbung vom mataiHon: mei �untel9eit einöeln auf 
ben Walbranb öUrüclgel)en. mataiUon fammelt am Walb� 
ranb unb gräbt fic9 für bie mac9t ein. 

Werner  

Qlc9 <»ott, ac9 <»ott, veröeil)en .Vett �eutnant, bas 
ge9t boc9 nic9t, bie gel)en ja boc9 aHe noc9 einmal vor, 
bie woUen alle noc9 einmal vor l)ier ••• 

liUof3 

.Vett �eutnant. •• .Verr �eutnant fönnen fic9 boc9 auf 
ben öltleiten ßug verlaffen, nur nic9t öUrücl, bitte nic9t 
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0utücf, .f)ett �eutnant, jonft ijt es ja aus, jonjt fommen 
wit ja nie wiebet btan. 

�eutnant  

�a1 tu�ig, �edc(>en, oodäufig bleibt einmal aUes 
�iet Hegen, wit tommen auq, fc(>on wiebet btan, oedaf3 
bic(> btauf, bet 0weite ßug ge�t noc(> einmal t>ot. 

m 0 f3 (fc(>teit auf) 

Ql�ii, o�o�o •.• oje� ••• �ett �eutnant! �önnten �ett 
�eutnant einmal nac(> mit fe�en. 

�eutnant  

Wo ift es benn, mein i)unge ••• 

f)�rt 2eutnant, iq; gluübe es ift fcYHmm. <ls ift ba 
unten beim �oppdfc(>lof3 �inein, oje� oje�, getabe wie 
ic(> mic(> nac(> ben anbem umgebte�t �abe, bas wat ja 
auq, bumm, entfc(>ulbigen .f>ett �eutnant ... cuq,, bas ift 
nun abet einmal ungefc(>idt, gleic(> im etften (.\)efec(>t. 

· �eutnant  

QJetbanbspäcfc(>en! 

Eit imme 

.f)ier, .f>en �eutnant. 

�eutnant  

Eio, i)unge, Iaf3 einmal fe�en. (.\)an0 ftill�alten je�t. 
�opf �oq, ••• fo ift es req,t, nur �ovf �oq,, mein i)unge, 
3ä�me 0ufammengebiffen, fie�ft bu wo�I! Eiowie es bun-
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tel ift, wirft bu gef)olt, bann fommft bu in ein �a0ardt 
�edq,en, in ein feines mett tommft bu bann, ba fd)liifft 
bu biq, wiebet {)eil, mein i}unge, follft bu mal fef)en. 

�OB 

�err �eutnant müffen fiel) wegen meinet nid)t forgen. 
6c9 bin je�t gan0 ruf)ig, mit ift aud) fd)on wiebet viel 
beffet. ' 

6d) wollte �enn �eutnant nur bitten, falls id) nid)t 
gleid) fd)teiben tann, baB �en �eutnant meinem �atet 
fc9teibt. mlein �ater freut fiel) fo fef)t. �ett �eutnant 
tönnen bod) be0eugen, baB id) es gan0 otbentlid) gem�d)t 
l)abe. 

�eutnant  

mur tuf)ig liegen, �ametab, nid)t fpred)en je�t, bu 
tannft biq, auf miq, vedaffen. \Jq, fq,reibe f)eute abenb 
nod), wenn es f)eute abenb nod) etwas wirb mit bem 
E>d)reiben. 

�OB 

�ante gef)otfamft, �en �eutnant .•• 

�en �eutnant, es gef)t mit wittlid) fd)on viel beffet. 
6d) glaube, es war gar niq,t fo fd)limm, es blutet aud) 
fd)on liingft nid)t mef)t. 6d) liege aud) gan0 tuf)ig ••• 

tabellos liege id) f)iet. 6d) btaud)e nid)ts, id) tann 
fd)on warten ... 

6ft bas �enn �eutnant feine �anb? 
�a wirb's ja fd)on buntel. .0 je{), o je{). �en �eut

nant maq,en meinem �atet eine groBe ß=teube. 
�en �eutnant, bas wirb alles gemalt, wenn id) nad) 

�aufe tomme. �a finb fo fd)öne ßadenfteme ba oben, 
bie fd)wanten �in unb fd)wanten �er. 
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(elingt:) 

"ed)wantet �in unb fd)wantet �er ... " 

(ffreubig) 

�ater? \)awo�1, lieber �ater, ba bin id) fd)on wieber 
0u f>aus, �ab's gut gemad)t, lieber �ater, �ab's gan0 gut 
gemad)t, ba tannft bu unferen f>enn �eutnant fragen .•• 

o je� ... o je(J. 

�eutnant  

mur ru(Jig, ru(Jig, lieber �ed ... ma, bann alfo abieu ... 
abieu, mein lieber \)unge, abieu. 

�raufe, weiterfagen: <fs foU burd)ge0ä9It werben, 
wieviel !Ra(Jmen spatronen jeber nod) �at, mMbung an 
mid). 

�raufe  

<fs wirb je�t burd)ge0ä(Jlt, wieviel !Ra(Jmen spatronen 
jeber nod) �at, weiterfagen. 

Werner  

f>err �eutnant, f>err �eutnant, ba  ge(Jen fie ja wie
ber vor! f>urra, ba Iints wirb wieber vorgegangen. 
f>err �eutnant, ba fingen fie ja, bie fingen ja, f>err 
�eutnant. 

(fferner �efang, fiel) nä��mb, in ffe�en) 

••• übet aUes in ber Welt ••• 

�eutnan t  

Qluf! 3weitet ßug, eprung auf! 
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IStimmen 

(gro[3adig, aber gleiq, von rafenbem �euer erftidt) 

•.. 3U eq,u� unb stru�e 

mrübediq, oufammen ••• 

(�afenbes �euer) 
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5 

Strohdieme. Ferner Gefechtslärm. 

\tiebemann 

�iebet ®ott im �immel, bitte, fie� gnäbig batein, 
wenn id) �eute meine Sl3flid)t als €SolDat nid)t fo getan 
�abe, wie id) fie �ätte tun follen. �u fie�ft alles mit an 
unb bu weint aud), baf3 id) beim 0weiten e5ptung fofod 
wiebet �iitte mit votge�en follen, wenn aud) Die tiefige 
®tanate getabe 0wifd)en uns eingefd)lagen unb alle 
meine lieben �ametaben von meinet ®tuppe geitof
fen �at. 
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�ieber �ott, iq, woute auq, gleiq, wieber mit oor, bas 
war mein fefter Wille, wenn es auq, fe�r oiel �ier für miq, 
ift, benn iq, tann miq, nur erft langfam barein f4>icfen. 

64> weiß, baß es barauf gar niq,t anfommt, unb baß 
mein �eben niq,t mit ge�öd, fonbetn, näq,ft bit, bem 
'tJatetlanbe. 64> woute auq, nur einen Qlugenblicf liegen, 
wo es niq,t l)inf4>oß unb miq, falfen. �aß iq, l)iet ein
gef4>lafen bin unb fo lange liegen geblieben, bas war, bu 
weißt es, niq,t meine eq,ulb unb mein Wille. 

<fs ift nun bämmernb, aber iq, fann ungefäl)t fe�en, 
wo Ne �ameraben liegen ... �ott im �immel, id) weif3 
ja, baß es 0u t>ermeffen ift, wenn id) mir wünfd)te, baf3 id) 
nur ein ein0iges m1al nod) nad) �aufe tommen unb meine 
<fltern fel)en batf. 6d) will bas nid)t bitten, weil es nid)t 
fein tann. Qlbet bann gewä�te mir bod) wenigftens bie 
�raft, ein guter unb furd)tlofer elolbat 0u werben wie bie 
anbern. 6d) will es fel)r gerne werben, aber id) t>etmag 
es ol)ne beine �ilfe nid)t. �ib, baß meine Qlugen ge
rabeaus fe�en, wo�in fie fel)ett follen, unb baß meine 
�änbe nid)t mel)r 0ittern, unb baß mein �er0 feft wirb, 
um bem 'tJatedanbe 0u Nenen, wie id) bienen foU. 

(ffetner �ärm. �efang bes �iebest>on weit�er.) 

�iebet �ott, iq, bante bir. 6d) gel)e nun gerne naq, 
vorn, um mid) 0utücf0umelben. Wenn bu es fo befd)lof
fen l)aft, baf3 iq, meinen lieben <fltern boq, ben �ummer 
mad)en muß, bann tröfte fie, barum bitte iq, bid) unb laß 
fie wi!fen, baß id) bem <;Datedanbe feine eq,anbe gemaq,t 
l)abe. 

6d) lebte fd)r gerne, bu weißt es wo�l, lieber l)imm
lif4>er !tlater, aber wenn bu es anbers mit mir meinft, 
bann befel)le iq, meinen �eift in beine �änbe. Qlmen. 

(elanfte m1ufit ) 
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6 

Schlachtfeld. Nacht. 

�taufe 

�ett �eutnant ••• �ett �eutnant •.• 

� e u t nant  

Wer ift benn bas? Was ift benn los? eli nb elie bas, 
Sl!taufe? 

�taufe 

�üfiliet Sl!taufe, jawo�l, �ett �eutnant. 
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�eutnant 

5� bin wo�( eingebufelt �ier, was? 

Sllraufe  

t}awo�l, .f>err �eutnant. t'Jd) bad)te fd)on, .f>errn �eut
nant �iitte es aud) no� ge�olt • .f>err �eutnant, ba ift Don 
linfs gerufen worben, baf3 aUes in ®ruppen ein0eln 0u
rüdge�en foU. G:s fd)iefjt aud) nid)t me�r. 

�eutnant 

Wie lange ijt bas �er? 

Sllrau  j e  

�as ift wo�( fo eine eitunbe ober 0wei, baf3 bie auf
ge�.ört �aben, bie mrüber. 

�eutnant 

Wer liegt benn no� aUes �ier? �d) fo, bas ift ja  ber 
le�te Don ben bral?en t}ungen, bie mit gan0 Dorne ge
wefen finb. Sllraufe, uns �at es übriggelaffen für �eute. 

Sllraufe  

t}awo�l, .f>en �eutnant. �ieUeid)t tdegen wir Don 
aiiem, was Dom 0weiten ßug �ier Dorne liegt, nod) fo 
0wei ober brei ®ruppen 0ufammen. 

�eutnant  

ßweiter ßug, mal �er�.ören: �s wirb je�t ein0eln 0u
rüdgegangen, �id)tung auf ben Walbranb lints von ber 
grofjen eitraf3e. llngefii�r ba, wo wir �eute morgen aus
gefd)wiirmt finb. �erwunbete werben nad) ml.öglid)teit 
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�eutnant 

t)a, bann müHen wit ja wol)l gel)en. QlNeu Wemet. 
Qlbieu Q1of3. Qlbieu Wid)tetmann. Qlbieu .f)eimid)sbotf. 
Qlbieu mleUingl)off. Qlbieu Wi�el. Qlbieu 3weitet ßug, 
aNeu. Bl)t l)abt es gut gemad)t. eiel)t gut l)abt il)t es ge
mad)t. Qlbieu. 

�taufe  

Qld)tung, .f)ett �eutnant, je�t fommt l)iet bet fleine 
G>taben, wo wit ben le�ten eiptung gemad)t l)aben. 

�eutnant  

�taufe, ba  finb wit nid)t weit gefommen. 

�taufe  

<S>as wat l)iet, wo fie mit bem eiingen angefangen 
l)aben, l)iet ift bas gewefen, .f)ett �eutnant. 

�eutnant  

mlal l)alten, �taufe, l)iet liegt ja  nod) einet gan3 allein. 
Wet ift bas benn? .f)edeud)ten. 

�taufe  

Qld) bu mein .f)ett unb .f)eilanb, bas ift ja  bod) bet 
tleine �iebemann obet wie ber 1)ief3, von bet G>ruppe 
mlellingl)off, bas ift bet mit bem fd)atfen eieitengewel)t. 

�eutnant  

.f>öten eiie, �raufe, bet ift bod) gleid) am mlittag bei 
bet <S>ieme liegengeblieben? 
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